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.4ns dem chemischen Laboratoriuin der Akademie der Wissen- 
schaften zu ?@inchen. 

Ober Keto-Enol-Tautomerie. 
VIII. uber die Bildung von Derivaten bei 

tautomeren Verbindungen; '1 
von Xurt H. Byer. 

(Eingelaufen am 14. Marz 1913.) 

In  den letzten Jahren ist die Qleichgewichtsisomerie 
von keto-enoltautomeren Verbindungen grundlich unter- 
sucht worden. Neben der dusarbeitung neuer Methoden 
zur quantitativen Bestimmung und neben der Darstellung 
neuer Typen von Uesmotropen ist die Frage nach der 
Reaktionsweise dieser Korper fast ganz in den Hinter- 
grntla getreten; sie sol1 im folgenden an Hand von bereits 
vorhandenen und an Hand von neuem experimentellen 
Naterial eingehend besprochen werden. 

Die Verbindungen vom Typus des Scetessiges ters, 
welche in zwei desmotrop-isomeren Formen auftreten 
konnen, sind imstande bei der Alkyliercng, der Halo- 
genierung und bei anderen Reaktionen Derivate dieser 
beiden Formen zu liefern. Sie teilen diese Eigenschaft 
mit  allen anderen tautomeren Verbindungen, bei denen 
sich beide Formen im freien Zustande nicht isolieren 
lassen. 

Diese Reaktionen lassen sich nun in verschiedener 
Weise deuten. Bei den desmotropen Verbindungen 
werden manche Reaktionen durch die Desmotropie er- 
klart: es reagiert eine der beiden Formen und die andere 
wird nachgebildet; beispielsweise wird Scetessigester 
durch Alkali in sein Enolsalz ubergefuhrt und vollstandig 

*) I. u. 2. Mitt. siehe diese Annalen 380, 212 (1911); 3.-5. 
Ber. d. d. chea  Ges. 44, 271s (1911); 6. u. 7. ebends 46, 2943 (1912). 
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enolisiert, durch Bisnlfit in das Ketonadditionsprodukt 
und vollstandig ketisiert. Beide Isomere, Enol wie 
Keton, vermbgen auch durch doppelten Anstausch Deri- 
vate zu bilden, z. B. gibt Natriumacetessigester mit Chlor- 
kohlensaureester die Enolacylverbindung, und die Keton- 
form gibt mit Phenylhydrazin das Eydrazon. 

Bei anderen Reaktionen sind diese Erklirungen nicht 
selbstverstiindlicli. Es kommen in Betracht die Ein- 
wirkung von Halogen, von Oxydationsmitteln, die Alkylie- 
rung, die Kondensation mit Bldehyden uod endlich die 
Kupplung mit Diazoverbindungen. Bei diesen Reaktionen 
bilden die tantomeren und desniotropen KSrper entweder 
Gemengp von Derivaten beider Isomerer oder aber einen 
Korper, nnd zwar meist ein Derivat des nicht reagierenden 
Kiirpers. 2. B. entstelien bei der Bromierung von Enolen 
die Bromderivate der isomeren Ketone, bei der Blkylierung 
von Enolaten Ketonderivate. 

Zwei Theorien sind es, welche diese Reaktionen zn 
erklaren snchen. Die eine Theorie besagt, da5 die 
reagierenden Korper nur Derivate ihrer eigenen Konsti- 
tution bilden konnen, nnd zwar durch Substitution. Wenn 
daher ein Korper der isomeren Reihe entsteht, also z. €3. 
aus einem Enol ein Ketonderivat, so habe sich der Ans- 
gangskorper znerst umgewandelt und 'habe dann reagiert. 
Diese Theorie sei im folgenden als Sdwtitutionstheorie be- 
zeichnet.') Eine prinzipiell andere Theorie nimmt an, 
da5 ein Korper sich nicht umlagern miisse, um ein 
Derivat des isomeren Korpers zu bilden; vielmehr lagere 
der Kijrper das Reagens an, spalte einen Teil des Mole- 
kiils wieder ab und gehe hierdurch direkt in das End- 
prodnkt uber. Diese Theorie, die Additionstheorie, ist 
1888 von Michae la)  begriindet und von ihm und spater 
von N ef  vertreten worden. 

Eine experimentelle Entscheidung zwischen beiden 

l) Vgl. z. B. Acree, Amer. chem. Journ. 38, 1 (1907), sowie 

*) Journ. prakt. Chem., N. F. 37, 487 (1888). 
Herzig und Mitarbeiter, z. B. Monatshefte 9, 217 (1888). 
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Theorien lLDt sich nur durch die Beantwortung der 
Frage geben: Welche von beiden Formen reagiert? 
Reagiert - bei Bildung eines Ketonderivates - die 
Ketonform oder die Enolform? Ersteres wiirde hier die 
Substitntions-, letzteres die Additionstheorie beweisen. 
Es ist klar, dad dieses nur durch die Untersuchung von 
get.rennt bestandigen Desmotropen entschieden werden 
kann; weder Michae l  noch Nef haben aber in dieser 
Richtung Versuche angestellt. Es sol1 im folgenden ge- 
zeigt werden, daD die Entscheidung fiir einige Reaktionen 
bereits durch die Arbeiten von D i m r o t h ,  H i n s b e r g ,  
H a n t s c h ,  K. H. Meyer  gefallt worden ist nnd daS sie 
sich fiir die anderen Reaktionen ebenfalls fallen ILDt, so 
dad alle hierher gehorigen Reaktionen einheitlich auf- 
zufassen sind. 

I. Die EinwirAung von Haloqen. 
Wie ich friiher gezeigt habe'), reagieren bei des- 

motropen Verbindungen nur die Enole; dabei entstehen 
halogenierte Ketone, z. B. Keto-Bromacetessigester aus 
Enol- Acetessigester , Bromanthron aus Anthranol. Es 
handelt sich also nicht um Substitution, sondern nm 
Addition im Sinne folgender Formeln: 

n 

Nach diesem Schema mud auch die Halogenierung 
von denjenigen tautomeren Verbindungen, die nur in 
einer Form bekannt sind, erklart werden; 2.B. die von 
Z i n c k e  studierte und in diesen Sinnen gedeutete Bildung 
von Ketochloriden und Ketobromiden aus Phenolen. 

Manche Enole, z. B. Phenol, geben bei der Bromierung 
direkt ein bromiertes Enol; vielleicht lagert sich in diesem 

I) Diese Annalen 380, 231 (1911). 
4 *  
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Falle die primslr entstehende Ketonform unmeflbar rasch 
urn, vielleicht spaltet sich aber anch das Zwischeoprodukt 
direkt in Enol und Bromwasserstoff: 

/\ 

Y LJ 
/\ 

'\/ 
Br 

H Br ..... 

11. Die Oxydation. 
a) Mono-ende. Natriumacetessigester wird bekanntlich 

durch Jod oder durch elektrolytische Oxydation zum 
Diacetbernsteinester oxydiert. Man kann dabei annehmen, 
dab der Ester  als I<ohlenstoffsalz, also als Keton reagiert 
und dal3 das Natrium einfitch gegen den Rest des Acet- 
essigesters substituiert wird. Diese Annahme entspricht 
der Subst i~utionsthe~rie .~)  

CH, CH, 
I I co co 

CH, 
I 

C=O 
-+ I --t 1 

CH-Na + J 
I I I 

COOR COOR COOR 

CH, 
I 
C-ONa 
II 
CH 
I 
COOR 

CH -AH 

Nun hat  sich aber bei der Untersuchung der ganz 
analogen Oxydation des Anthranols zum Dianthron ge- 
zeigt, daS nur das 3no2 oxydiert wid2) ;  dabei entsteht 
das Diunthron, also ein Derivat des Letoris, des Anthrons; 
auch hier muS man also Addition, nicht Substitution an- 
nelimen. Uemnach wird man auch die Bildung des 
Diacetbernsteinesters entsprechend formulieren: 
CH,-C-ONa NaOC-CH, C H , C - O ' G X  OC-CH, 

I\''.... J J ,,"''l\ -+ 1-45 ~-'/// 
COORHC CHCOOR COORHC-- CHCOOR 

Auch hier ist es mohl nicht ausgeschlossen, daD sich 

') Vgl. z. B. R i c h t e r ,  Organ. Chcm. 1909, 670. 
2, Diese Annalen 3i9, 58 (1911). 
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das znerst bildende Zwischenprodukt in anderer Richtung 
spalten kann, so dad direkt ein Di-enol entsteht; vielleicht 
ist dies bei der Oxydation der Phenole der Fall, bei der 
sich trotz vieler Versuche kein dem Dianthron ent- 
sprechendes Keton fassen lie& Vielmehr erhielt ich bei 
der Oxydation des a-Naphthohydrochinonmonomethyl- 
Ithers, des Pyrogalloldimethylathers usw. stets entweder 
die alkalilBsliche Form des Diphenols oder gleich das 
Zweikernchinon, z. B. C6rulignon. 

b) Ui-enole. Verbindungen mi t  zwei Enolgruppen 
geben bei der Oxydation Di-ketone oder Chinone. Such 
hier reagieren die Enole, nicht die Ketone, wie &us der 
Untersuchnng des Snthrahydrochinons und Oxanthrons, 
sowie des Dianthranols und Dianthrons ') hervorgeht. 

III. Die Alkylieruny. 
In  allen alteren und den meisten neueren Arbeiten 

uber tautomere Substanzen wird das Ergebnis der 
dlkylierung verwertet znr Ermittlung der Konstitution 
der freien Verbindungen selbst. Es ist sogar von 
Wilhe lm K i s l i c e n n s 2 )  der Versnch gemacht worden, 
die Beziehung zwischen Slkylierung nnd Gleichgewichts- 
isomerie gesetzmabig festzustellen. Es hat sich aber 
heransgestellt, clap eiiie Konstit~itionsbestimmun~~ auf diesem 
Wege iiberhaupt nicht moglich ist. Insbesondere hat die 
Untersuchnng des Anthrah~drochiilons5) ergeben, da13 das- 
selbe unter Umsthden,  die die Anwesenheit des des- 
motrop-isomeren Oxanthrons ausschlielen, bei der Alky- 
lierung in ein Derivat des letzteren, das Athyloxanthron, 
ubergeht. Hierdnrch is t  zum erstenmal ganz einwandfrei 
gezeigt worden, dad eine reine hholform beim Alkylieten 
ein Derivat der Ketonform gibt. Dies l&Dt sich nur durch 
Addition von Halogenalkyl an die Doppelbindung erklaren; 
man muS daher anch bei der ganz aaalogen -4lkylierung 

1) H. Meyer, Monatshefte 1912, 1884. 
9 h r  Tautomerie, A h r e n s  Sammlung 1898. 
s, Dieee Annalen 879, 47 (1911). 



54 M e y s t ,  

der anderen desmotropen nnd tautomeren Verbindungen 
den gleichen Reaktionsverlanf annehmen, namlich die 
M i  c h ael-Ne fsche Formulierung: 

I 
C-OSa J 

CH 
1 =”r;J””” --f q=’ +JKa.  

CH, CHCH, CHCH, 
li 

Vie kiirzlich E e r z i g  nnd Wenzel’) hervorgehoben 
haben, lassen sich auch die Kernalkyliernngen des Phloro- 
glucins und Orcins mit Hilfe der Additionstheorie er- 
klaren; j a ,  es scheint, daS sich eine Reihe von Reak- 
tionen des Phenols selbst als Kohlenstoffalkylierung, als 
Addition an eine Doppelbindung deuten lassen; so z. B. 
die Sldehydsynthese mit Chloroform: 

Bekanntlich fuhrt diese Synthese beim Parakresol 
zu einem Keton.B) Diese Reaktion kann man nach 
Auw e r s  nur als Kohlenstoffalkylierung durch Addition 
auffassen. 

NaO C1 0 

X 
CH, CHs CHCI, CFI, CHC4 
Anch die Alkylierung mancher Oxyazokarper 3, wird 

am einfachsten durch Addition erklarte4) 

I)  Monatahefte 1911, 464. 
*) Auwers,  Ber. d. d. chem. Ges. 36, 467 (1902). 
3, Diese Annalen 396, 157 (1913). 
3 Vielleicht gehort hierher die Spthese des Acetessigesters 

am Essigeeter; es bildet sich durch das Natriumiithylat etwas 
Natriumessigester , der in seiner Konstitution dem Natriummalon- 
ester entspricht, und der ebenso wie letzterer zu Additionsreaktionen 
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Erwahnt sei noch die Theorie von Wilhelm Wis-  
licenns.') Er nimmt an, daI3 bei der Alkylierung das 
Jod direkt das Natrinm wegnimmt nnd das freie Methyl 
sich an den nngesgttigten Rest anlagert. Diese Ansicht 
stimmt darin mit der Additionstheorie uberein, dal3 sie 
ebenfalls in dem EiioZ den reagierenden Korper sieht. 
Experimentell lgdt sich also ein Unterschied zwischen 
beiden Theorien nicht feststellen. 

Selbstverstandlich vermag unter Umstanden das 
Enolsalz durch doppelte Umsetzung ein Enolderivat zu 
liefern, so da6 beide Beaktionen miteinander konknrrieren 
konnen und sich ein Gemenge von Kohlenstoff- nnd Sauer- 
stoffather bildet. Beispiele hierfur bieten die Acyliernng 
des Benxoylacetons, die Alkylierong des Phloroglncins usw. 

IV. Die Kupplung mit Diazoverbindungen. 
duch hier reagieren, wie Dim r o t h 2, gezeigt hat, 

die Enole; und zwar besteht nach meiner Ansicht der 
normale Reaktionsverlauf genan wie bei den vorigen 
Fallen in  einer Addition an die Doppelbindung im Sinne 
der folgenden Formehxs) 
beMhigt ist. Es addiert sich an ihn ein Molekiil Essigester, iihulicb 
mie sich Acetylchlorid an Natriummalonester addieren kann, und 
NatriumPthylat spaltet sich ab: 

CO . CH, 
I --f I OCH - + d j O  + NaOC,H, 

bC9Hs dLO& ' 
'<OR \OR \OR 

CH, . COCH, CH, . CO . CH, p* 
,l.)ONa 
Natrium- 

essigester 

COOR 

Acetessig 
ester 

COOR COOR b 1 
COCH, -* 
C1 f!dNa 

H.CO.CH, --t CH.CO. CH, + NsCl 

'OR 

I 
CH 

\OR 
Natrium- Acetyl- 

malonester malonester 
I) Vortrag, Ahrene Sammlung. 
7 Ber. d. d. chem. Ges. 40, 2404 (1907). 
7 Vgl. folgende Arbeit. 
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C = O  
-+ I C-OH OH e: - + I  

CH . N=NR C: N-NHR 
11::: I 
CH N=NR 

V. Die Kondensation mil Aldehyden. 
(Gemeinsam mit S. Zenitardt.) 

Die keto-enol-desmo tropen Verbindungen wie auch 
die Verbindungen, die nur als Ketone oder nur als Enole 
bekannt sind, konnen sich rnit Aldehyden vereinigen. 
Dabei kann.1 Molekiil Aldehyd sich entweder mit einem 
oder mit zwei Molekiilen des Enols oder Ketons zu- 
sammenlegen; die entstehenden Verbindungen vermogen 
in der verschiedensten Weise Wasser abzuspalten, es 
kiinnen ungesattigte Verbindungen, z. B. Benzylidenver- 
bindungen, ferner Ringe verschiedener Art, z. B. Lactone 
als Endprodukte auftreten. Diese sekundken Reaktionen 
sind fiir die Betrachtung des Verlanfs der primaren 
Reaktion belanglos. 

Urn zu entscheiden, ob die Enolform oder die Keton- 
form reagiert, haben wir die desmotropen Formen des 
Mesityloxydoxalesters anf Benzaldehyd bei Zusatz von 
etwas Piperidin einwirken lassen. Wir fanden dabei, 
daD das Ketun nicht reagiert, daD aber das Xnol sich 
rasch rnit Benzaldehyd zusammenlegt; dasZwischenprodnkt 
spaltet unter RingschluS Alkohol ab und es entsteht ein 
Lacton. (Wie Claisen') und Wisl icenus2)  gezeigt 

I I 
COH 
II 
I I  co 0 
\/ 

I 
C:O +C,H,COH -+ C:O 

I 
C E  
II 
C.OH 
I 

COOCH, 

H -CH-C,H, C-CH-CeH, b 

b4 CO 

I 1  co 0 

/?-Form des Lactons a-Form des Lactons 
(Keton) (Enol) 

l) Dieae Annalen '391, 114 (1896). 
7 Ber. d. d. chem. Ges. 2G, 2144 (1893). 
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haben geben Oxalessigester und Oxalaceton ebenfalls mit 
Benzaldehyd Lactone.) 

IJas Lacton besitzt, wie ein Blick auf die Formel 
zeigt, noch die Gruppe CH.CO. Dementsprechend ver- 
mag es in zwei desmotropen Formen aufzutraten, dem 
Enol und dem Keton. Die beiden Uesmotropen gehen 
schwer ineinander uber; die Ketonform ist die stabile 
Form. Sie schlieSen sich in ihren Desmotropiever- 
hlltnissen eng an die desmotropen ~~esityloxydoxalester 
an. 11% haben nun die wichtige Beobachtung; gemacht, 
daS bei der Kondensation das Keton entsteht dieses laDt 
sich dann durch Natronlange zum Enol umlagern. 

Wir haben also hier genau den gleichen Reaktions- 
verlauf wie bei den einganqs besprochenen Reaktionen 
mit Halogen, Oxydationsmitteln oder Halogenalkylen. 3 s  
reagiert das Enol, es entsteht ein Keton. 

K i r  miissen daher diese Reaktion auch analog deuten, 
namlich als Addition an die Doppelbindung: 

c=o 
I 

C-OH OH c<;; 
I .::: I I 
CH CHOH. C,H, CH. CHOH. C,H, CH. CHOH . C,H, 

Hydratform des 
Benzaldehyds 

Uas entstandene Produkt vermag sich dann weiter 
zu anhydrisieren, in diesem speziellen Falle also das 
Lacton zu bilden. 

M-ir halten es nach diesem Ergebnis fiir sehr wahr- 
scheinlich, dall sich bei allen desmotropen und tautomeren 
7’erbindungen die Enolform kondensiert. Beim Phenol ist 
dies so gut wie sicher, da sich j a  auch die Phenoliither, 
deren Enolstruktur feststeht, fast ebenso leicht wie das 
freie Phenol mit Aldehyden vereinigen. Aber auch Acet- 
aldehyd (Aldolhondensatwn) und das Aceton, sowie die homo- 
logen Verbindungen Rondenrieren sich wahtscheinlich unter 
corheriyer Umlagwung rum Enol; die Kondensation tritt 
namlich nnr in Gegenwart von Mitteln ein, welche die 
Umlagerungsgeschwindigkeit erhohen, z. B. Salzsaure, 
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Natronlauge oder Piperidin. AuSerdem ist durch L a p -  
wor th ' )  und F r e e r 2 )  die Existenz der Enolform nach- 
gewiesen worden. Moglicherweise enolisiert sich sogar 
die EssigsSiure, wenn sie in der Perk inschen  Synthese 
mi t  Benzaldehyd zusammentritt. DaO Enolformen von 
Carbonsauren existieren, ist  kurzlich an der Malonsiiure 3, 

gezeigt worden. 

Einwirkung von Benzaldehyd auf p-MesitylozydoxaIsaure- 
methylester. 

1 g Ketoester wurde in 4 g Benzaldehyd geliist und 
mi t  2 Tropfen Piperidin versetzt. Nach 4 Tagen hatte 
sich die Lbsung gelblich gefarbt und schwach getrubt. 
Der Benzaldehyd wurde dnrch W-asserdanipf verjagt, der 
Ruckstand aus Ather und Benzin umkrystallisiert, wobei 
neben sehr geringen Mengen gelblicher Schmiere nur  
unveranderter Ketoester in groSen Tafeln vom Schmelz- 
piinkt 67 O zuruckgewonnen wurde. 

Eintoirhuny von Benzaldehyd aut' a-l~esit~lox~dosalsiiure- 
methylester. 

(Lakton der y-Oxybeniyl-mesitylox.ydvxulsaure.) 
(CH,), : C: CH. C :  0 

Keton form, HC-CH.C,H, . I 
I I  co 0 
>6, 

1 g u-Mesityloxydoxalester wurde in 4 g Benz- 
aldehyd geliist und mit 2 Tropfen Piperidin versetzt. 
Nach 24 Stunden war  alles zu einem Brei erstarrt: nach 
2 Tagen wnrde der Benzaldehyd durch Wasserdampf 
vertrieben, der Ruckstand aus Nethylalkohol und Benzin 
umkrystallisiert und so das Kondensationsprodukt in 
schneeweillen langen Nadeln vom Schmelzp. 160° er- 
halten. Das Wasser im Destillierkolben wie anch im 

I) Journ. chem. SOC. 84  30 (1904). 
*) Diese Annalen 278, 139 (1894). 
3, Ber. d. d. chern. Ges. 45, 2865 (1912). 
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Destillat zeigte keine Eisenchloridreaktion mehr, es war 
also alles Enol kondensiert worden. 

I. 0,1729 g gaben 0,4432 CO, und 0,0870 H,O. 
11. 0,1400 g ,, 0,3594 CO, ,, 0,0693 H,O. 

Ber. Gef. 
C,6Hl,O, I I1 

C 69,74 69,91 70,Ol 
H 5,47 5,63 5,54 

JTie die Bnalyse angibt, entsteht der Korper aus 
1 Mol. Benzaldehyd und 1 Mol. Ester nnter Austritt von 
Methylalkohol. Es hat also die Estergruppe mit dem 
angelagerten Rest des Benzaldehyds ein Lacton gebildet. 
Der KSrper gibt keine Eisenchloridreaktion, reagiert 
nicht mit Brom in Alkohol und wird von Permanganat 
in Eisessig langsam angegriffen. Beim Kochen mit wa0- 
riger Natronlauge spaltet er Benzaldehyd ab, die was- 
rige Losung enthllt dann zufolge der Eisenchloridreak- 
tion ein Enol, vermutlich freie IvIesityloxydoxalsaure. 
Uer Korper la& sich nicht dnrch Schmelzen oder tage- 
langes Kochen in Alkohol enolisieren, dagegen whd er 
durch alkoholische Natronlauge in das Enol uberfuhrt. 

(CH,),:C:CH.C. O H  
II 

Eiiolform, G - C € I . C , H s  . 
I 

A0 0 
>6- 

Wird das Lacton in  der Kalte mit Natriumlthylat- 
Iosung ubergossen, so geht es langsam in Losung. Man 
verdiinnt mit dem dreifachen Volum Wasser und sauert 
dann an, wobei das Enol sofort krystallinisch ansfallt. 
Der Schmelzpunkt der aus Benzin umkryst.allisierten 
Snbstanz wechselt nach der Art des Erhitzens (Um- 
lagerung). Rasch erhitzte Proben schmelzen bei 144 O, 

der wieder erstarrte Kbrper schmilzt bei 160'. 
0,1299 g gaben 0,3326 C09 und 0,0648 H,O. 

Ber. fiir C,,H,,O, Gef. 
C 69,74 69,83 
H 5,47 55,8 
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Das Enol addiert Brom, gibt in Slkohol intensive 
rotbraune Eisenchloridreaktion und lost sich glatt in 
Alkalien auf. Durch langes Kochen in Alkohol wird es 
nicht verandert; die Umlagerung tritt erst nach Zusatz 
von etwas Piperidin als Katalysator bei tagelangem 
Kochen ein, und zwar wird das Enol quantitativ um- 
gelagert. Die Lijsung zeigt keine Eisenchloridreaktion 
und scheidet die langen Nadeln des Ketons ab (Schmelz- 
punkt 160O). Beim Schmelzen wird das Enol rasch in 
das Keton verwandelt. Das geschmolzene iind aus Benzin 
umkrystallierte Produkt zeigte keine Eisenchloridre- 
aktion mehr und schmolz bei 160O; Mischprobe mit 
Keton 160O. 

Urn festzustellen, ob bei der Kondensation mit 
Benzaldehyd das Keton wirklich primar entsteht, oder 
sich aus znnachst entstandenem En01 durch Umlagerung 
bildet, haben wir das Enol 3 Tage lang in Benzaldehyd 
mi t  Piperidin stehen lassen und d a m  wie oben auf- 
gearbeitet. Es hinterblieb der groDte Teil als Keton 
vom Schmelzp. 160°! doch zeigten die Mutterlaugen noch 
intensive Eisenchloridreaktion, so daD also das Enol sicli 
unter diesen Bedingungen nur  teilweile oder nur lang- 
sam isomerisiert. Demnach mull das Keton wirklich das 
prinilre Reaktionsprodukt gewesen sein. 

Anhany : Einwirkung von I~rittl.osodimetli?/lnilin auf 
a- und P-Jlesityloxydoxalester. 

Der Ketoester wirkt beim Kochen in Xylol oder 
-4lkohol nicht auf Nitrosodimethylanilin ein, der Enol- 
ester gibt dagegen schnell ein dunkelbraunes Konden- 
sationsprodukt, das wir aber nicht krystallisiert erhalten 
konnten. Jedenfalls aber reagiert auch in diesem Falle 
das Enol. Unter den Bedingungen, unter denen Sachs  
die tautomeren Kijrper kuppelt, niimlich bei Gegenwart 
von Natronlauge, sind sie als Enole vorhanden.') 

*) Z. B.: Ber. d. d. chem. Gee. a, 3047 (1901). 
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VI. Die Teuktion.QfahQe Nethylengruppe. 

61 

Die bis jetzt besprochenen Reaktionen, welche sich 
alle bei tautomeren Korpern finden, hatte Thiele') in 
seiner Theorie der Partialvalenzen 
an, dab in einem System, welches 

c-c= 

verwertet. Er nimmt 
die Gruppe 

/\ 
H I 1  

und noch mehr, wenn es die Gruppe 
=c-c-c= 

/\ 
H H  

enthalt, die \Yasserstoffatome durch die Partialvalenzen 
der Doppelbindung aufgelockert und besonders reaktions- 
fahig werden. So erklart er z. B. die Realitionsfahigkeit 
der Ketone und besonders der Diketone. Nun reagiert 
aber nicht die Gruppe 

c-c: 0 
A 9  

urn die es sich in erster Linie handelt, sondern die 
H H  

Gruppe 
C=COH 
I 7 

13 

die Theorie der reaktionsfahigsn Methylei2grume mup daher 
in fust allen Fallen durch die Theorie der reaktionsfahigen 
Enolgruppe oder richtiye7 der additionsfahtqen Doppelbindung 
ersetzt werden.2) Nur in ganz seltenen Fallen, wie z. B. 
beim Fluoren, vermag sic11 eine Methylengruppe direkt 
durch doppelten Anstausch mit Benzaldehyd zu kon- 
densiereu. 

VII. Die Beaktionen der Ketone. 
Bei den bisher besprochenen Fallen reagieren die 

Enole unter Addition an die Kohlenstoffdoppelbindung 
des Enols. Andererseits reagiert Wasserstoff, der sich 
- 

I)  Dieae -4nnalen 306, 114 (1899). 
*) Vgl. die Theorie der ,,aktiven Doppelbindung" in der fol- 

genden Arbeit. 
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Jeicht an die CO-Bindung addieren ksnn, leichter rnit den 
Ketonen als mit den Enolen. So wird z. B. Oxanthrou 
leichter rednziert, als Anthrahydrochinon, dabei entsteht 
direkt ein Enol.') 

0. H 

Reduktion des Oxanthrone 

Ganz entsprechend verlauft die Reduktion haloge- 
nierter Ketone; bei ihr reagieren ebenfalls die Ketone 
uud es entstehen die Enole. 

C=O HJ c<y c-OH 

I ...... + 

I/ + J + R r .  
--* A-HBr c H CHBr 

Acetyldibenzoylmethan wurde in alkoholiacher LSsung in der 
Kilte bromiert, darauf rnit Jodkalium und schwef liger Saure redu- 
eiert. Die Liisung gab sofort mit Eisenchlorid eine intensive Reak- 
tion, enthielt also ubermiegend das Enol. 

In ganx analoger Weise, namlich als Addition an 
die Ketogruppe, 15iSt sich nun auch die Acetykierung der 
Ketone deuten, die direkt za, Biwkucetaten fiihrt. So wird 
L. B. das Dianthron, welches sich nur schwer enolisiert, 
durch Acetylchlorid und Pyridin sehr rasch in das Acetat 
des isomeren Uianthranols uberfiihrt. Auch echte Ketone, 
wie z. B. dcetophenon2), kBnnen durch Kochen mi t  
Benzoylchlorid direkt in Enolbenzoate iibergehen, was 
durch folgende Formeln in dem Sinne der Additionstheorie 
erklart wird: 
C=O C < ~ ~ 0 c 6 H 5  C-0 . CO. C,H, 

'I + HC1. 

In der Tat laSt sich die Reaktion in manchen Fallen 

-+ II 
CH, 

I ."". Cl.CO.C,H, --f 

CH, CH, 

l) Diese Annalen 379, 51 (19 L 1). 
%) Journ. chem. SOC. 1903, 145. 
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zergliedern; so lagert z. B. Phenylacetaldehyd Essigsilare- 
anhydrid l) an und das Additionsprodukt kann Essigsanre 
abspalten, wobei dann das Acetat des Enols entsteht. 

Der Vorgang, daO die Ketone durch Addition und 
Abspaltung Derivate der h o l e  bilden, ist also in jeder 
Beziehung dem Vorgang analog, der von den E d e n  
dnrch Addition zu Ketonderivaten fuhrt, Die Additions- 
theorie gibt somit eine einheitliche Erklarung von scheinbar 
gant verschiedenartigen Reaktionen. 

VIII. Tautomerie und Desmotropie. 
Zum Schlusse scheint es mir zweckmaillig, kurz die 

Begriffe ,,desmotrop" und ,,tautomer" vom Standpunkt der 
heute gewonnenen experimentellen Erkenntnis aus zu 
umgrenzen. 

&Ian bezeichnet als desmotrop diejenigen Paare von 
isomeren Verbindungen, die sich unter Wandernng eines 
Kasserstoffatoms und einer Doppelbindung I eicht ineinand er 
umlagern konnen; und zwar spricht man nur dann von 
Desmotropie, wenn beide Isomere als chemische Indi- 
viduen dargestellt werden konnen. Ich halte es fur 
zweckmafiig, den Begriff etwas zu erweitern; es kann 
namlich im Gleichgewicht der beiden Isomeren die eine 
Form sehr stark zurucktreten, z. B. bei Methantricarbon- 
ester, der nur 0,2 Proz. Enolform enthLlt oder sie kann 
sogar analytisch beim Gleichgewicht iiberhaupt nicht 
nachweisbar sein und nur &Is mehr oder weniger un- 
bestandiges Zwischenprodukt nachgewiesen werden, wie 
es z. B. beim Nalonester, der Malonsanre, sowie dem 
Aceton der Fall ist. Ich mochte vorschlagen, die letztere 
Gruppe von Ktirpern nicht abzusondern, sondern stets 
da von Desmotropie zu sprechen, wo die Existenz der 
beiden Formen nachgewiesen ist. 

Mit dem am meisten gebrauchten Worte ,,Tau- 
tomerie'' ist durchaus kein klarer Begriff verkniipft. Es 
wurde von Conrad L a a r  gepragt, urn seiner Oszillations- 

*) S e m m l e r ,  Ber. d. d. chem. Ges. 42, 584 (1909). 
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hypothese Ansdrnck zu geben. Seine Hypothese ist ab- 
getan, aber das Wort ist geblieben. In seinem Vortrage 
definiert Wi lhe lm N7i s l i cenus  die Tautomerie als das 
Fehlen einer beatimmten Art von Isomerie; hierin schlieflt 
sich ihm Knor r ' )  an. Es geht jedoch aus dem ganzen 
Vortrage von K i s l i c e n u s  hervor, daO diese Definition 
keineswegs den Kern der Sache trifft; vielmehr syricht 
W i s l i c e n u s  stets erst dann von Tautomerie, nicht wenn 
die Isomerie ganz fehlt, sondern wenn sie sich bei Deri- 
Faten fiudet, d. h. wetin die fi.aglic?ie Ferbindunq Derivate 
net. leiden Formen bilden kann. 

Wese Eigenschaft zeigen alle tantomeren Verbin- 
dungen; stets spricht man von Tautomerie, wenn eine 
Terbindung ,, im Sinne melirerer isomerer Struktur- 
fornieln zii reagieren vermag". wenn sie ,.nach zwei 
Pormekr reagiert". &lit dieser Ansdrucksweise ist stets 
gemeint, daB der Korper zwei Reihen von Derivaten 
bildet. Michae l  hat hierfiir die Bezeichnung ,,Mere- 
tropie" vorgeschlagen , die sich nicht eingebiirgert hat. 
Mir scheint diese gemeinsame Eigenschaft aller taatomeren 
Verbindungen geeignet fur eine allgerneine Definition deer 
Tautomerie. 

Die zweite Eigentumlichlreit der tautomeren Ver- 
bindungen bestelit in der \\'andernngsf%higkeit des Wasser- 
stoffatoms. Diese Eigenschaft ist zwar von der obigen 
scharf zu trennen, doch finclen sich beide Eigenschaften 
bei denselben Verbindungen. Die Wanderungsgeschwindig- 
keit des M'asserstoffs kann ganz verschieden sein: ent- 
weder so gering, daO beide Formen sich nacliweisen 
lassen, oder so grot ,  daB die eine Form sich dem Nach- 
weis vollig entzieht und sich beim Entstehen unmefibar 
rasch umlagert. Diese Eigenschaft der tautomeren Ver- 
bindungen scheint mir geeignet fur die h'inteilung der 
tautomeren Verbindungen. 

Tautometie. Verbindungen sind tantomer, wenn sie zwei 
Reihen von Derivaten bilden, die sich von zwei isomeren 

') Diese Anualen W, 336 Aum. (1899). 
- -~ 
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Formeln ableiten; diese Formeln nnterscheiden sich dnrch 
die Stellung eines Rasserstoffatoms und einer oder 
mehrerer Doppelbindnngen. 

Nach dem Verhalten der freien Verbindungen kann 
man folgende Spezialalle unterscheiden: 

a) Desmotropie. Kenn die den beiden Formeln ent- 
sprechenden freien Verbindungen getrennt existenzfAhig 
oder doch getrennt nachweisbar sind, so bezeichnen wir 
sie als desmotrop. Beispielsweise hierfiir siiid Acetessig- 
ester, Yalonester, Phenylnitromethan, Dianthrondiimin. 
Jede einzelne der beiden Formen kann durch Addition 
oder Substitution Derivate beider Formen bilden. 

b) Psewdomerie. Wenn der tautomere Korper nur in 
einer Form bekannt ist, deren Konstitntion aus Griinden, 
die nicht ins Gebiet der Tantomerie gehoren, feststeht, so 
bezeichnen wir ihn als pseudomer. Die andere Form (Pseu- 
doform) ist nicht zii erhalten und es fehlt jeder Hinweis 
auf ihre Existenz. Die eine bekannte Form bildet dann 
durch Addition und Substitution Derivate beider Formen 
Beispiele hierfiir sind die Oxymethylenverbindungen, die 
Phenole, Oxime, das Anilin, Pyrrol, Saureamide usw. 

c) Kryptomerie. 1st die Verbindnng nur in einer 
Form bekannt. deren Konstitution nicht feststeht, so 
vermogen auch die Bildnng von Derivaten, insbesondere 
die Alkylierung nnd die anderen Tautomerieerscheinungen 
gar  nichts iiber ihre Konstitntion auszusagen. Es kann 
sich nm Pseudomerie wie anch nm Desmotropie von uber- 
aus gro8er Umlagernngsgeschwindigkeit handeln. Beispiele 
hierfur sind das Chinonoxim, die schweflige Saure, die 
Snlfinsanren, die Blausanre, ferner auch Cyanessigester, 
Malonitril usw. Vielleicht ist es zweckmadig, fur diesen 
Fall die Bezeichnnng ,:Kryptomerie" zu wahlen, um 
damit anzudeuten, da8 wir durch die Erscheinnngen der 
Tantomerie gar  nichts iiber den Zustand der freien Ver- 
bindnngen erfahren konnen, sondern von neiien Methoden 
die Aufkllrung erwarten miissen. 

Anoalen der Cbemie 898. Band. 5 


